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II. Chemische AnMyse anorganischer  Ktirper. 

Yon 

l]. l t intz.  

Zur Analyse des l~latriumalumirtats hat G. L u n g e*) eine rasch 
ausft~hrbare Methode mitgetheilt, bei welcher ein bereits yon K. J. 
B a y e r**) vorgeschlagenes Verfahren zur maassanalytischen Bestimmung 
der Thonerde in Anwendung kommt. L u n g e  hat seine Methode in der 
sp~teren Mittheilung etwas modificirt und schl~gt schliesslich vor, in 
folgender Weise zu verfahren: 

Man 15st eine gewisse Menge Natriumaluminat zu einem bestimmten 
Yolumen auf, wobei zugleich der in Wasser unlSsliche Riickstand be- 
stimmt werden kann. Eine abgemessene Menge der LSsung versetzt 
man mit Phenolphtale~n und titrirt h e i s s  mit iNormMs~ure bis zum 
Verschwinden der rothen F~rbung; hierdurch ergibt sich das an Thonerde, 
beziehnngsweise Kiesels~ure gebundene Na t ron .  Nun setzt man zu derselben 
Flilssigkeit e i n e n  Tropfen MethylorangelSsung und titrirt welter ; bei 
dieser zweiten Titrirung ist die Fl~issigkeit mSssig warm, etwa 30 his 
37 o C., zu halten~ welche Temperatur racist yon selbst durch den Zu- 
fluss der kMten S~ure erreicht wird. NSthigenfMls kiihlt man etwas 
ab oder l~sst die Fli~ssigkeit an einem warmen Orte stehen. Die Ti- 
tration ist beendet, wenn die gelbe F'~rbung der Fliissigkeit in eine 
bleibend rothe Farbe itbergegangen ist. Da jetzt s~tmmtliche Thonerde 
in Aluminimnchlorid oder Aluminiumsulfat t~bergefiihrt ist, liisst sich 
aus dieser zweiten Titration die ,~orhandene T h o n e r d e  einfach berechnen. 
Dieselbe ergibt sieh direct in Grammen durch Multiplication der 
Differenz beider Bilrettenablesungen mit 0,017 bei angewandter Normal- 
s~ure, oder mit 0,0017 bei angewandter 1/1 o NormMsSure. 

Bei technischen Bestimmungen kSnnen etwa vorhandene kleine 
Mengen yon Kiesels~ure vernachl~ssigt werden; genauer ist es, dieselben 
zu bestimmen und, als Orthosilicat berechnet, in entsprechender Weiss 
in Abzug zu bringen. Nach einem ,:on L u n g e  mitgetheilten ¥ersuche 
gibt alsdann diese Titrationsmethode eine fttr praktische Zwecke dureh- 
aus geniigende Uebereinstimmung mit der Gewichtsanalyse. Das Vor- 

*) Zeitschr. f. angew. Chemie 1890, S. 227 und 293. 
**) Diese Zeitschrift 24, 542. 
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handensein grSsserer Mengen yon Kiesels~ure sehliesst jedoch die An- 
wenduug der Titrationsmethode aus. 

Eine ~thnliehe Methode haben C. F, C r o s s  und E. J. B e v a n * )  
vorgeschlagen. Dieselben behaupten jedoeh, dass bei der Titration al- 
kaliseher ThonerdelSsungen mit Schwefels~ure nicht alas normale Sulfat 
A12(SO~)~, sondern ein weniger saures im Verh~ltniss yon 2Al.zO ~ auf 
5 S0~ gebildet werde. Auch bei Anwendung yon Salzs~ture und Salpeter- 
s~ure soll der Farbenumschtag des Methylorange bei dem zuletzt er- 
w~hnten Moleeularverh~ltniss eintreten. 

Da diese Behauptung mit den Angabeu yon L u n g e ~  B a y e r  uud 
R. T. T h o m s o n * * )  in Widerspruch steht, hat sich L u n g e  in Gemein- 
sehaft mit Her in .  R e y  yon neuem mit der Frage beschi~ftigt und durch 
eingehende Versuche bewiesen, dass bei der Titration alkaliseher Thon- 
erdelSsungen der Farbeuumschlag des Methylorange nieht mit tier Bildung 
des hypothetisehen Atuminiumsulfats 2Al~0 s, 5S0~, sondern mit der- 
jenigen yon normalem Aluminiumsulfat AI~(S04) 3 zusammenf~llt. 

L u n g e  sucht die Erkliirung ftir die abweiehende Angabe yon 
C r o s s und B e v a n darin, dass sieh die Einwirkung der verdtinnten 
S~ture auf das in der Fltissigkeit schwebende oder colloidal gelOste Thon- 
erdehydrat nur sehr langsam vollzieht. Bei tier Titration verschwindet 
ni~mlieh die eintretende rothe F~rbung naeh ]~tngerem Stehea immer 
wieder~ und es dauert sehr lange, bis sieh die Rothf~trbuug nach 12- 
sttindigem oder l~tngerem Stehen nicht mehr ver~ndert; bei diesem 
Punkte ist jedoeh erst die zur Bildung you normalem Aluminiumsulfat 
erforderliehe Menge Si~ure vorhanden. Eine so langsam verlaufende 
Titration ist selbstverst~tndlieh ftir die Praxis nicht brauchbar. ~ach 
L u n g e  ist indessen die AuflSsung des abgeschiedenen Thonerdehydrats 
unter Bildung yon Aluminiumsulfat nieht nur abh~ingig yon der Zeit- 
dauer der Operation, sondern aueh yon der Verdtinnung und der Tem- 
peratur der Fltissigkeit, Durch ErhShung der Temperatur gelingt es~ 
die Zeitdauer der Reaction abzuktirzen~ so dass eine Titration in kurzer 
Zeit zu Ende geftihrt werden kann, wenn man die zu titrirende Fltissig- 
keit m~ssig erw~rmt. 

In dieser Hinsicht hat daher L u n g e  seine zuerst mitgetheilte Me- 
thode in der im Eingang beschriebenen Weise abgei~ndert. 

*) Journal of the Society of Chemical Ir~dustry 8, 252. 
**) Diese Zeitschrift 24, "233. 


